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Bei t r ap  zur Kcnntnifs des Lactricerins : 

von Dr. Georg Kufsner. 
(Mittheilung aus dcm pliarmaceutischen Institut der Universitgt Breslau.) 

(Eingelaufon den 18. .Januar 1887.) 
- ._ 

Die Firrna G e h o  dc C 0. in Dresden liatte im J a f e  tles 
Jahres 1885 die  Giite, llerrn Prof. I ' o l e c k  eine gr6fsere 
Quantitat der in Benzin liislichen Bestandllieile tles deutschen 
Lactucariutn-s zur Vcrfugung zu stellcn, welclte dadurch er- 
lialten worden waren, dofs man rohen Milchsaft von Lactuca 
virosa zur Entfcrnung dcr rnedicirtiscli uiiwirksdnien Bestand- 
theile bis zur Erscliiipfung niit Beriziri behandelt liattr:. I)er 
Ruckstand dieses Benzinauszuges war rcicli an Kautschuk, 
erliielt aber neberi diesem das 1844 voii T ti i e in e entdeckte 
Lactucorin in nicht unbetrachtlicher Jlenge. 

Da ich zu jerier Zeit tine griifsere Arbeit iiber das 
Vorkommen und die Gewinnung dcs Kautschuks in einheimi- 
sclieri Cullurpflaneen (1st in Deutsi:hlaiid eiiie Production von 
Kautschuk moglich , geslutzt auf deri Anbau einheiniischer 
Culturpflaneeo, Breslau 1885, J. U. K e r ii 's Verlag) ver- 
iiffentlicht hattc, so uberliefs mir Herr Prof. P o  1 e c k  in 
danketiswerther Weise dieses Rohmaterial zur weiteren 
Untersucltung, deren ersle Itesultate ich i n  der Sitzung voin 
6. Mai 1885 der rtaturwisseriscliaftliclieti Saxtion der scltlcsi- 
sclien Gesellscliaft fur vaterlimdische Cultur in Breslau vor- 

Obwolil ineine Arbeit noch niclit abgeschlossen ist, so 
fiihle ich tniclt docli zur vorlaufigen Mittheilutig dor nach- 
stehuiiden Iicsullale veranlefst, da 0. H e s s c i m  Jun i  ver- 
gangenen .lalires in diesen Annalen eine Abliatitllung ,,zur 
Kcnntiiifs des Lactucerins" (Bd. 234, S. 243j vertilfcntlichte, 
dereti Resiiltiitc rnit den vori inir erhalterien tiicht in allen 

Iegte. 
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Punkten ubereinstimmeii. Ich glaubte voii dieser littheilung 
um so weniger absehen ZII tliirfen, als icli mir die weitere 
Untersuchung fraglicher Kiickstiinde vorbehalten miichte. 

H e s s e  giebt in seiner Arbeit an, dafs er das Lactucerin 
durch blofses Umkrystallisiren nicht , oder nur einmal in der 
wtinschenswerthen Reinheit erhalten habe, da ein gewisser 
harzartiger Kiirper demselben bestandig beigemischl bleibe. 
H e s s e verwmdte daher zu seinen Versuchen niclit ein durch 
Krystallisation gereinigtes, Sondern ein aus seinen Spaltungs- 
producten reconstruirtes Lactucerin. 

Obwolil icli diese Angaben H e s s e 's bestatigen kann, 
so glaubte ich doch, dafs cs gelingen miisse, das Lactucerin 
durch zweckentsprechende Behandlung in einen Zustand 
wunschenswerther Reinticit zu hringen, ohne dafs es erst 
nothig sei, dasselbe zu spalten und wieder zusammenzusetzen. 
Dies gelang tnir, indem icli das aus Lactucarium germariicum 
mittelst Renzin gervoiinenc Extract wiederholt mit Alkohol 
auskoclitc uiid die abgcschiedenen , noch gelben Krystalle 
zuniiclist i l l  Aether Iihte. Iliese Losunp wurde niit wgsscriger 
Kalilauge geschiittelt, die klare iitherische Schicht d a m  abge- 
hoben, filtrirt und init W cingeist veriaischt, bis eine Triibung 
uiid ein geririger Niedersctilag entstand , welcher nach dem 
Absetzen eino braunliclit! Fiirhung zeigte, wahrend die uber- 
stehende Fliissigkeit schwacti gelb gefiirbt erschien. 

Nose Liisiiiig wurtle nach derri Filtriren vorsiclitig mit 
Wasscr vcrsetzt, bis ein dichter weifs'ser Xiederschlag entstaiid, 
wobei aber keirie Ausschcidung VOII  Aether erfolgeri durfte. 
lch erliielt sv cineti schtiot:weifsen, aus iiiikroscopischeri Kadeln 
bestellenden Kiirpcr, welctier gut ausgeprefst und d a m  mit 
Alkohol ausgcwascheii wurde. 

Die alkoholisch-ltherisclie Liisurig gab nacli derii Ein- 
dampfeti ttinen harzartigtm , arnorpheri , loiclit schmelzbaren 
Korper , i n  welcheni ich die stiirentli! Verunreinigurig des 
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Lactucerins zu erkennen glaube. - Der Schinelzpunkt der 
so erhallenen weifsen Substanz war jedoch nicht immer con- 
stant, in der Regel fand ich ihn etwas iiber 200O; lag er 
tiefer , so rnufstc die bescliriebene Operation noch eininal 
wiederholt werden, wodurch das Lactucerin reiner und von 
hiihereni Schrnelzpunkt erhalten wurde. Einigernal gelang 
mir seine Darstellung, wenii auch nur  in geringer Menge, 
durch Sublirrration im Kohlerisaurestroni ; es wurde so in 
Gestalt weifser Krystallblattchen yon dem Schnielrpunkt 2i0° 
erhalten. llierin slimme ich also viillig niit H e s s e iiberein, 
welcher eheiifalls die Schwierigkeit betoiit , ein Lactucerin 
von stets constantem Schrnelzpurikt zu erlialten. 

Wlilircrid aber H e s s e das vori illin durcli of1 wieder- 
lroltes Umkrystallisiren aus Alkolrol oder selbst aus Eisessig 
erhaltene und gereiniglc Lactucerin nocli fur unrein erkliirt 
und auf seine Elernentaranalysen desselben gar nictits giebt 
- H e s s  e fand z. B. 80 bis 81,2 pc. c untl 10,8 bis 11,4 pC. 
H - so glaube icli doch, diese letzteren Zalilen fur riclitig 
halten zu niussen und zwar HUS folgcnden Cruritien : 

i )  Die zuerst von II e s s e  angegehencn Zalilen sind fast 
dieselben, welche auch schori L e n o i r fand (tliese Annalcn 
60, 83). 

Qefuudon Y O U  L e n o i r  
I. 11. 111. 

C 81,lH 80,S 81,25 

H 10,91 11,33 1 1,o9. 

2) Auch das nacli der von mir angefiilirten Methode 
gereinigte Lactucerin c a b  ganz iilinliclit! Zahlenvcrhiiltnisse, 
narri1it:h in : 

1. 0,1882 g Substanz gaben 0.5584 C09 und 0,1864 H.0.  
11. 0,1562 g ,, ,, 0,4596 ,, ,, 0,lBtiG ,, 

I. 11. 
C 80,92 80,'24 
H 1 l,oo 11,13. 
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3) Die genannten Zahlen fur utiriclitig zu erkliiren wird 
H e s s e hauptsaclilicli veranlafst durcli Verbrennungsresultate 
eines voii ihtn aus den Spaltuiigsproducten reconstruirten 
Lactucerins, fur welches er folgeade Zalilen lindet : 

hrechnet fur Gefunden --. 
C,,H,XO* I. XI. 111. 

C 78,94 78.83 79,36 79,24 

H 10,52 10,77 10,95 10,48 

und auf Grund dt:ren er clem Lactucerin die Formel 
CI8HP90CrH90 (C = 78,91, H = !0,32) ertheilt. 

Geliinge es n u n  riachzuweisen, h f s  die yon H e s s e  er- 
Iialteiien Spaltuiigsproducte keine norinaleii sind , so wiirden 
wir doch scltliefslich wietler auf die friiher angetiommerie 
Zusammensetzutig C2sH,402 zuruckgreifen rniissen , welcher 
das Mitlel nieiner Analystm 80,58 pC. uiid i1,06 H nahezu 
entspricht (berecliiiet 81,Oti pC. C und 10,67 pC. 11). 

H e s s e bebandelte das durcli Iiryslallisatioii aus heifsem 
Alkoliol gewonnene Roll-Lactucerin mit alkoholischer Kalilauge 
utid erhiclt tieben essigsaurem Kalium zwci verscliiedene 
KGrper, n- und 8-Laclucerol. DAS erstere, a-Lactucerol, hat 
nach seinen Aiigaben den Schmelzpunkt 17Y0 und die Zu- 
sammeiisetzung CI8H3& 

Gleicli nach den1 Bekanntwerden von I1 e s s e 's neuer 
Arhcit beliandelte icli das Lactucerin nacli der von ihni ein- 

gehaltenen Melhode tnit alkoholischer K a l i l h u n g  uiid gelangte 
dadurcti in der That auch zu eiriem in schdnen Nadeln kry- 
slallisirenden Kdrper , der einen gleiclien oder wenigstens 
sehr naheliegendeii Schmelzpunkt zeigte. Desgleicheii erhielt 
ich aus diesetn in Uebereinstimmung mit He s s e  durch Essig- 
saureanhydrid einen Ester. 

Weiin wir datnit die alteren Angahen iiber die: Darstellung 
des Lactucerols (fruher Lactucerylalkohol gt:naiint) vergleichen, 
so fitiden wir z. B. im iieuen Handwiirterbucti der Chetnie 
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Ud. 4, S. 8 in deni betrefferidcn, voii Hes s e  verfafsten Ar- 
tikel, dafs das Lactuctiral in allen Fillen durcli Scbnielten 
von Lactucerin mit Kalihydrat urid stets vom Schmclzpunkt von 
1620 erhalten worden ist. Dieser Sclimelzpiinkt von i62O 
wird indessen neuerdings von 11 e s s e bestritten bezichungsw. 
aiiders zu erkliircn gesucht. 

Auch ich erhielt durch Schmelien des Lactucerins mit 
Kali stets nur einen Kijrper von 160 his i62" Schmelzpunkt, 
rnochte das Lactuceriri vorher inoglichst gereiiiigt, oder iioch 
ziernlich roh dicser Op*ration unterworfcn worden scin. Dies 
ist jedenfalls eiri sdir bctiierkeiiswerther Ifmstarid. Desgleichen 
gelang es niir nie, in dern auf diese Wcise erhaltenen Reac- 
tionsgeinisch die Anwesenheit cines zweiteri Alkohols nach- 
zuweisen. Sowohl die ersten der aus dcin weingeistigen 
Auszuge der lialischmelze erhalleiien Krystalle, wit: die zuletzt 
daraus gewonnenen zeigten n i i t  kaurri beachtcnswerthen Ab- 
weicliungen ubereinslimmenden Schmelzpuiikt, so dafs icli das 
Iieactiorisproduct, abgeschen voii dem darin enthaltenen Aetz- 
kali untl Kaliumacetat , als eirien viillig eiiihcitlichen Kiirper 
auffasseri rnufstc. 

Diesen stellte ich niiii olirie Schwierigkeit rein dar, indem 
ich zuniichst die Aetzkalischtiiclze mit Wasser beliarillelte und 
den uiiliisliclien Ruckstarid so laitge iiiit Wasser aiiswusch, 
als letzleres riocli braun gefiirbt abflofs uiid alkalisch reagirte. 
Der Filteririlialt wurde jetzt getrocknet, in  Aether getijst urid 
nacli Zusatz voti Alkohol mil wenig Wusser verniisclit ; icli 
erliielt auf dicse Weise oft hnge verlilzte wcifse Krystall- 
nadeln. Wurdc der Ruckstaiitl direct mit Iieifsein Alkohol aus- 
p:zogcti, so eritstaiideii nacli dem Erlialteri rhenfalls , jedoch 
bedeuteritl griil'scre platk, aber scliarf spilzige Krystallnadcln, 
welche biisclielfiirroig pwppirt waren. Sit: bcsahen stets deli 
Schiiielzpurikt von 160 b i s  i W". 

Die Elcrricri~araiialyse ergab Folgendes : 
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1. 0,1948 g lieferten 0,5786 CO, und 0,1890 H,O. 

Berechnet fur Oefunden 
11. 0,?066 ,, ,, 0,6139 ,, 0,1917 ,, 

c 
C,*I&oO C18H300 I. 11. im Mittel 

C 81,24 82,44 81,OO 81,03 81,Ol 

0 8 3 5  6 , l l  - - - 

\Vie inan sieht, weiclit dieser von rnir durch Schrnelzen 
mit Kalihydrat aus dern Lactucerin dargestcllte Lactuceryl- 
alkohol in der Zusaniinensetzung weseritlich von denijenigen 
H e s s e 's ab, wclchern wie oben crsichtlicli die Forniel ClsH~oO 
(C = 82,44, 11 = 11,45) znkomrnt. 

Urn die alkoholartige lVatur des durch die Kalischrnelze 
erhaltenen Harpers zu beweisen, fiihrte ich ihrr in Essigsaure- 
ester uber , indern icli denselben rnit Essigsiiureanhydrid er- 
wiirmte und zur Losurig brachte. Den nach dern Erkalten 
erhaltenen Krystallbrei befreite ich von dem nocli anhaftenden 
Anhydrid durch gelindes Erwlririen , die schwach gelbliche 
Miasse l6ste icli in heifserii Alkohol. 

Walirend des Erkaltens krystallisirte der Ester in fast 
farhlosen , steriiformig gruppirten , warzenfiirniigeri Krystallen 
aus. Diese zeigteri einen Schrnclzpunkt von 198 bis 200" 
(uncorrigirt), wiihrend der Alkohol bei 162" schmolz. - Die 
erlialteiieri Krystalle wiirden nochmals , aber rnit einer zur 
v8lligen Losung unzureichenderi Menge Alkohol ausgekocht ; 
ich crhielt d m n  aus  dern Filtrat reiri weifse Krystalle yon dern 
angeg-ebenen Schmclzpiinkt 198 bis 200"; sornit war die 
Gleiclifiirrnigkeit der Masse erwieseii. 

H 10,41 11,45 10,77 10,62 10,67 

100,oo 100,oo. 

1. 0,2674 g dieser umkrystallisirten Substanz ergaben 0,7609 
COP und 0,2309 H20. 

11. 0,1962 g gabcn 0,5538 CO, urid 0,1721 H&. 
Uerechuet fur Gclunden 
G,Hi&xHd& I. 11: irn Mittel 

c 77,OO 7739 7G,96 i7 ,27  
11 9,40 9,57 9,73 9,65. 

Annalen dsr  Chemie 238. Ed. 15 



226 K a  1 s  n e r  , Beitrage zur Kenntnifu 

Damit ist die Zusammensetzung des Esters festgestellt 
uiid iiidirect die des Lactucerylalkohols vom Sclinielzpunkt 
1620 bestitigt. Ob der Essigester init Wasst:r krystallisirt 
oder nicht , wurde riicht untersucht, sondern es wurden die 
bei 1300 getrockneten Krystalle der Eleinentaranalyse unter- 
worfen. Ueber die Eigenschaften des Esters gilt dasselbe 
wie vorn Lactucerylalkohol und 1,actucerin. 

Unlijslich in Wasser, wird er riur v o n  heifsem Alkdiol 
in zietnlicher Wenge aufgenonimen, sehr leidit aber von Aether, 
Cliloroforiii und Scliwefelkotilenstoff. Alle drei Khrper dretien 
die Ebene des polarisirten Lichtes nach rechts und zwar 
beobachtete icli beim Lactucerylalkohol eine 1)reliung von 
2030' und beirn Lactucerylacetat eiiie solclie voii 3"40' in 
100 inni langer Rchre; in beiden Fiilleti war 0,5 g Substariz 
in 10 cbcm Chloroform gel6st. 

Veryleichen wir nun die von inir durch die Vcrbrcriiiuiig 
des gertkiigten Lactucerins erhaltenen , sowie dic fiutieren 
Resultate I, e n o i r 's und H o s s e 's init der ebcn festgestellten 
Formel des Lactuccrylalkoliols votti Sclimclzpunkt 160 bis i62", 
- ich will ihn im weiteron Verlauf ,Lactuc:ol" neniit?ii -, 
so firiden wir, dafs die Forniel des Lncluceriiis tiacti Alizug 
der darin enthalteneii Essigsiiure fast gensu das Doppelte von 
der des Lactucols sein wiirtle. Weiiii wir beitii Sctitnc!lzen wit 
Kalihydral einc! Anlagerung von Wasser aniieliriien, so kitten 
wir die Gleicliung : 

c,8€I,,o, + 2 H,O = CII,COOLf + ClS1l,,Oll + ~:l&lsolI t 211*. 

Es mufsle also t)ei der Kalisctinwlze cine Eiitwickluiig 
voii Wasserstoff, sowie cine Spaltuiig des Lactucckriiis in 
2 Mol. Lactucol angenoinrncn werdcn , iihnlich wic Croton- 
siure (lurch Scliinclzeti init Kaliliydrat untcr Etitwicklung volt 
Wasscrstolf i n  2 1101. Essigsiiure ectrfi4lt. Freilicli w i r e  es 
aufhllend und i i e i i  , d d s  in iinscrom Fallo drircli (lie IiaIi- 
schinolzc 2 Mol. cines Alkoliols gcwoiiiicii wurdcn. 
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Unter solchen Urntiinden kame es darauf an, die Bildung 
VOII Wasserstoff nachzuweisen. Es ist mir n u n  in der That 
gegliickt, beim Schmelzen des gereinigten Lactucerins mit Kali 
in einem geschlossenen Apparat ein Luflgemenge zu erhalten, 
welcl~es angeziindet schwach und ohne Flammenerscheinung 
explodirte. In  reiner Form konnte aber das Gas, welches ich 
f i r  Wasserstoff lialten mufste, wegeri seiner geringen l e n g e  
nicht aufgefangen werden. 

AIle diese Thatsachen sprechen dafiir, dafs das  Molecular- 
gewicht des Lactucerins gr6fser is1 , als von H e s s  e ange- 
noinmen wird und dafs das Lactucerin beim Schmelzen rnit 
Kali in  cssigsaurvs Salz und it1 2 Mol. Laclucol zmlegt wird. 

Mit den vorstehend mitgettieiltcn Resultaten meiner Arbeit 
steht daher dit: von fi (2s s e fur das  Lactucerin aufgestellte 
Formel CSoHs2O1: niclit im Eiiiklaiig. Es diirfte jedoch dieser 
Mangel an Uebereinstirnniuiig i n  unseren Resultaten nur in 
der Vcrschicdenartigkeit der voti uns bvfolgten Untersuchungs- 
methoden seinen Grund haben. 

Walirend in allen friiheren Angaben, selbst in donen 
1-1 e s s e 's *) nur das Scliriielzen init Kalihydrat crwiihnt **) 
wird, fiilirt H es s e diesmal die Zerlegung mittelsl alkoholischer 
Kalil;iuge an. 

Wir diirfen wolil aniiehmeii, dafs wenn die niedrige 
Temperatur der Kalischmelze, welche noch uriter deni Schmelz- 
puiikt des Lactucerins licgt, einen Zerfall desselben zur Folge 
Iiat, aucli in litinticher Weise die alkoholische Kalilauge eine 
Spaltung bewirkeii kaan. Da aber letztere kein einheitlicher 
Korper , sonderii eine 3liscliuilg verschiedener Stoffe ist , von 
deiieri Altleliyd , Kaliuirialliollolat die wiclitigsten sind , SO ist 

*) Seues Handwijrterhuch dor Chenlie 1881, vergl. Lactiiceriu. 
**) I.:s ist allerdirigs auffallcnd, dals L I c s s e  schon friiher dem 

durcli Ychmclzen mit KOH erhaltenen Alkohol die  Formel 
C18HJu0 ortheilt. 

i 5  * 
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es nicht unwahrscheinlich, dah  in dieser Flissigkeit cine Con- 
densation von Lactucol mit Bestandtheilen der alkoholischen 
Kalilauge stattgefunden und die Bildung des Lactucerols 
von H e s s e (CI8H3,,0) veranlafst hat. 

Ware dies der Fall, so k h n t e  dann natiirlich dit: Recon- 
struckion dcs Lactucerins aus diesem Lactucerol nicht miig- 
lich sein. 

Lelzteres sind indefs nur Verrnuthungen, die noch einer 
Bestatigung harren ; meine Aufgabe konnte es eundchst iiur 
sein, auf die beobachteten Ersclieinungen und die DilTerenzcn 
zweier Untersuc:hunRsreiht:ii aufinerksam zu machen. 

I iebcr dic? Alkaloide der pJaborandiblatter; 

von Erich Harnack, 
Profeesmr in Ilalle. 

.. . 

Dcr Fall, dafs sich in  einer Drogue mehrere oder sellist 

sehr ziihlreicliv Pflanzenbasen neban eiiiander vorlinden, welclie 
dann rneist in Bezug auf ihre clwmische Zusamniensetzung 
und ilire pliarmakalogisclieri Wirkungen einander nahe ver- 
wandt sind, ist bekanntlich eiri sehr hiufiger, hauliger vielleicht 
als das vereinzelte Vorkornmen eines Alkaloids. 

Was die Joborandihliitter anlarigt , so war bereits bei 
den ersten Untersuchungen der Drogue (1875 IT.), z. 11. von 
G e r a r d ,  I1 ii r d y U. A. , die Vermuthung ausgcsproctien 
worden, d a b  das Z’ilocarpin nicllt die cinzige in  dcri 1) tattern 
entlialtcne organische Base sei. I M d  darauf wurde von 
H. M c ye r rind mir *) der Nachweis gelierctrt , diifs sich das 
Piloearpin sehr leiclit ir i  cine antlerc! Base, das Juhwin,  um- 

*) IItrriiacli uiid > l a y e r ,  dime Ann. 204, 67. 


